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^Blttf auf maxhnxQ

jungen, lämpfenben gteitotHlgen sugecignct

fTNcn aWantel [(^lägt bei Sßalb enbltc^ autütf.

33on fteici SBIöfee jc^ i^ üBei Zal,

J)er glufe gtänst röetfe, unb rote !J)ä(^er gtüfeen.

93on Steinenquabetn gtetft hinauf 5um S(^tofe

35et fro^e 3Kut mit \taxUt, fetfer $anb.

93on Xürm(^en [pringt 3u Xüxmt^en junge Qu\t

Xlnb juBelt nteber in bie alte Stobt.

„2ßo !omm[t bu ^et? Das ^eetesBannet toefit,

Xlnb 5BIut unb glommen fie^t ha5 bange $et5!

93erbirg bi(^, Ia(^e nicfit ^inab ins Xal."

2)ie junge ßuft tac^t auf. Gtinnernb gibt

Sie fetnet 3u!unft [^on bie offne $anb

Xlnb trägt von Sieg gu Sieg uns, f)ier xon bort.

9lunbBIt(! t)om grauenbetg

CVii^ten unb liefern, no(^ fi^Iafenb im X)un!el.

^ SKatige 5Bu^en umlagern bie Sßarte

Xlnb brängen bie S^Iafenben feitig ^uxM.

5riebli(^e $öfe, oon blü^enben Säumen
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3früf)Itng5ge[d)mücft. (^tnselne Kappeln.

!r)te göttnen Derbergcnb ge^t ^aum um 5Baum

Sluf einsamer Strome f)inüber 5ur Sutg.

(Stnselne 3)örfer, in e^Iäcfien gebettet.

93on ber Sßarte 5um fieben gerufen

©lünen unb grünen bie laubigen Säume.

!Die [pi^en S^abeln ber 3Tnmer4t^=glei^en

3eigen bie S^önfieit ber eu)igen 9Tä(^te,

S)ie hu ©eborenen niemals buri^mat^en.

Cin gelbes Jlapsfelb. 93erlorene Säume

S(f)auen ^o^ über niebres (5ebü[(f|,

Si(f) an ber leu(^tenben ^ra^t 5U freuen.

Quer huxä) bie 3Kulbe rotfiäuptige Käufer.

2ln htn Ufern ber mattgrauen £af)n

Seftfinittene Sßeiben. Gin Bug eilt vorüber.

9Tun läler unb ^änge unb Xäler unb ^änge

Sis ^in 3ur Staht, bie am ^ügel bas 2)orf

Unb re^ts ha5 breitfeitige S(^lofe begrenst.

'^üd auf 5lmönebutg

nXxn einfamer Saum. 5luf ^eibiger Öbe

Slattlofe 9leifer. ßints oon bem Saum

(£in ujeifees ^^elb, baoor eine Rappel.
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Ucöer bie !aum Beföte ^lää)e

SIt(fen büfter [(^toatanabltge liefern,

Unb eine 'Siä)U, xe^ts an ber Strafe,

' SRet^t tDtbetftrebenb bem 2ßinb i^re 3toetge,

3ll5 tto^e [te ^eibm[(^ bem SBerben ber 5Butg.

hlid auf aJlatButg, ©iffetberger Sttafee

unb $Rtmbetg

fitinselne übei^alter. ^tnab 5U ben 2)ornen

Stegen ]iä) abgestorbene 3tDßtge.

SBtr!en bitrfen mit glängenben blättern

Stuf bie Äeraen ber ^alb^o^en liefern.

SRouf^en unb 3tau[(^en. 33on fern Hingen Stimmen,

Unh unter bie linbengefäumte Strafe

SBeit unten im Xal, bie bas ©rün !aum beboc^te,

Gcnteilen ©ebanfen, unb ber 5limberg grüfet [(^meigenb.

SüEet 5luöblttf

CVn ftiUer 9iu^e erhabene SBipfet

Streben empor auf äftigem Stamm.

So ru^ig fte^en fie, friebeooE.

3m tobreifen fiaube raffeln bie 3lmfeln,

•?=;s-;:



Unb huxä) bie bämmerxg nat^tcnbcn Stämme

©reift [tofeenb ber 2ßtnb unb [(greift mein ^etj.

!Da fitngen (Slorfen brüBen üom Äirc^Ietn,

So ^ett üingen [te, unb ber Fimmel paä)t auf

Unb öffnet fein Xox für ha^ tro^ige S(^tofe.

Sei ru^ig unb ftill wie "ou gö^ren.

33It(f t)on D(fet5^aufen auf ben gtauenbe^

CVriebetJoII oon §ang 3U ^ang

^ 3ie^en 2ßoI!en. 9tot beteu(^tet

Sßtrb i^r bunües Jropfenroefen

Sine ti^tburrfiiDobne Seele,

kleine Sä)voe\tcin, fc^mal unb florftg,

(£ilen oon ber Burgruine

Heber SBalb unb Xal unb Dürften,

grü^ bie Sonne 5U begrüben,

SBenn fte roeit im Dften eintritt.

Dunfle 5i(^ten. Unh bie fiäri^en,

©lürfli^ i^rer ^o^en 9Tä^e,

fieurfiten matt im S(f)ein bee 5lbenb5.
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iBIttf am $immelfa^ttötage hinauf but(^

bie S8u(^en

qfjf^ctfet bu m(^t: I)ter tft ber ^immet offen.

"^^
!Dcn toeiten I)om [i^uf ©ott, offen bas 3)a^,

25aö es ben 2ßeg nic^t toe^tt bem freien Slitf.

BIt(f auf unb bete! Unb bie SBoÜen sieben

IDein irbif^ Sinnen in bie (£tDig!eiten,

Vix^ 5lu^e gab bir, Stieben ©ottes I)om.

^It(f auf bie S(^tDeben|(^an5e

gc5Iü^enbe 53äume. Gin toartenbes g^^^

Äa^l no(^ unb maltbraun. Giemen unb Su^en

S(^ü^en bie Gelange, ^albrunbe kuppeln,

Sßeitragenbe 5lefte. Säulen unb ^fäl)le

5Bef(^irmen bie $ö^e. 9^e(^t5 oon bei ßit^tung

Ginen \\^ <^i(^ten bem bun!etnben ^immel,

Unb i^re oetIa[[ene, einsame St^toefter

35eutet mit auftet^ter^obenen Z'^tx^zw.

9)m äut 9luine. 2)o^ ^ett äixpen 93ögel,

3n eilenbem ^\Vi%z oerfünbet bie Stfitoalbe

35en na^enben Sommet, unb neben bie blü^enben

SBiinen breitet enoac^enb bei Slpfel

Sein löttii^es Äleib.
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^Ii(f auf bte ©iffelberger (5bme

g^u^enbeioalbete ^ängc. 9Tur toentge

(5i(^tcn f^atlen. Saftgrüne 2ßte|en,

5lä(^en oon Äorn unb ^eUgelBem 9lap0

iDetfen bte (£bene. !Re(f)t5 vox bem $ang,

3Son rötli^en !Dä(f)ern unb blü^enben Räumen

5reunblt(^ gesei^net, tu^t frteblt(^ ein Dorf.

3u 3n)et unb jtüet geben Slbftanb um Slbftanb

3!)ra^tletbenbe ^fä^Ie 't)m etfernen SBagen.

(^rieben unb Stille. Mut oHes umtleibet

3Son ntattenbem J)unfte unb 2ßot!en am $immel.

5luf bex Strafe nad) ©tffelberg

Qinben, oon gelblichen gi^üc^ten h^\'di,

3lm Ufer bes 5tw[[e5 angeinbe gif(^er.

33om Iangrü(figen ^erg hinüber 5um Stabt!opf

Spannt ftif) ein farbiger Srürfenbogen,

Slbenbrot fpiegelt im J)unfte ber 2ßot!en.

3)er f^iefe Äircfiturm neigt fi^ 5ur Seite,

Sreit liegt bas Si^iff. ^n runber S^ate,

93on Räumen geprägt, rufien bie Käufer,

8



•^^yVT^'i^^ ^ »- ^f« -^-^'fiaepjsr^z^''

Uxiö nut bos St^Io^ toanbert unb töanbeit

aWit uns bte ebene Strafe entlang,

ßs ruft unb tuft, bis xdxx tüteber uns na^en.

SBItd auf G:apper

3n bunües (5iün

Sörglt(§ gebettet am mä^It(^en ^ang,

Da liegt es, in leut^tenbes 9lot ge!teibet,

5?ie toeifeen Sßänbe in ©lut getaucht.

Hnb [elbft bas Äirt^Iein in toeltlii^em ©lans-

3n tüeltli(^em? 3ft ni^t bie Sonne bes ^immets?

Die 5tDeifeInben fragen 3et[tören ben Stimmet,

3)un!et liegt aEes in betfenbem ©tun.

3Son ©tffelbetg nad) SJlatburg

QfY>it ftar! aufgeroorfnen Sippen

ßtegt bie braune 3l(ferfur(^e,

f&ahet i^te naffen güfee

3n bem fallen ßi(^t bes SJlonbes,

IDafe [ie ^eE unb [ilbexn glängen.

Sluf bet 2ßiefe ge^t ber Sßalbgeift,

SBitft um [eine garten Äinber
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T)xä)U, feu^tc 9Tebetf(^tcter,

!Da^ [tc ni(^t5 erölitfcn tonnen.

5luf bcr Strafe gc^en 3Kcn[^en,

9Te(!t[(^ 5upft on t^ren 3Jlänteln

3)cr crit)a(^te Srü^ltngsfnabe,

Itnb ein S^jtfien [priest: „9ta^ ^aus?"

5rm Strom

Q:3rettranbige 6^ilfe, mattgrou im ©tun,

$Hijpengrä[er unb gelbe ßtiten,

^ötli(f)e 58tüten, Äetßen unb Dolben.

33on (Erlen unb 3ßeiben liegen bie St^atten

3ßarnenb im SCo^er. 3[t es fo tief!

steine Sßellen laä)en unb [pieten

Wit gtö[ernen Spieen über ber Strömung,

!Da5 perlenbe ©las flingt Iei5 aneinanber.

ßiegt I)ier eine 3lngel? Ärei[e um Greife

!Dur(^Iaufen bie S^törfie. Sßieber ein 5i[^!

33erbe(!t an ber Siegung [(^tüimmen bie (Enten.

3Bo bleiben bie ^ü^n^en, bie oft'^^ier getaucht?

^on gelbtoeifeem Äie[el ^alb über bas SBaffer

5lagt eine Stange, gebogen unb grau.

10



5luf Sptegetsluft

I. 3m §et6ft

OJofen, 9lobtmen, Strien, ßine £är(^e,

*' 9lo^ It(^t unb grün. Daneben eine (£t(^e.

hinter ben liefern be(fen [(^räg ben $ang

ÖerBftli^e 5Bu(^en. SBett^tn über Zal

ßtnte um ßinte, auf unb ab im S^ebel.

3)te Heine Burgruine ftef)t, ben Äopf ertioben.

3SertDorren üingt bas Carmen aus ber Stabt,

pfeifen unb Stimmen, St^eEen, 3ug naä) 3ug.

Der toetfee 9lau^ 3te^t toolüg furge Sahnen.

S3on STörb na^ Süb ber ^tmmel btc^t umsogen,

2lm SßoWenfaum oter teu(^tenb rote Spieen,

Son[t bunüe Saßen. 3töif(^en £a^n unb ßa^e

Seugt ]xä) ein grüner Streifen vor bem Strom.

Die Rappeln [te^en aufreiht. Si^roimmt ein Äa^n?

Gin fIo(^gebrü(fte5 Dac^, ein runbes Xürmi^en,

Der Diat^ausgiebel, bann lang, fpi^ ber Ätrt^turm,

93om bunüen Saum geteilt, gule^t t)aQ Sc^lofe.

Der runbe Dammelsberg. Dann u)ieber ßinien,

Das Xal umfc^Iiefeenb unb bem 3luge toe^renb,

3iöt[(^en hen Sergen Breit ber grommen Dom,

Unb tüieber Dunft unb 9TebeI über Xal,

Dafe nur ein neues, grelles 3tß9ßtba^

$erübergreift, ben Slirf auf fi^ 5U lenten.

11
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IL Sluf bcm S^utm

rc^tn aJlccr oon blättern, ©rünc Sßetten ttagen

S)a5 3luge tocit hinüber 5U bcr ^urg,

T)u als 5luine noc^ fo gern Befiertf(^t.

SttH liegt bie rote Säute, liegt fo ftill,

2Bie on ben 3ßalb ge[(^miegt tias !teine !Dorf,

J)a5 uns [o oft [^on 9lu^e, Dbba^ bot.

Das 2luge [(^meift. 5lm [(fimaten Sßatbob^ang

©e^n bie ©ebon!en [innenb mit bem ©inft.

2)ie Quelle plätf^ert: „2ßeitt)in in ben ©runb,

!Da griff ber ^rieg hinein in junge ©räfer,

3er[(^nitt bie (Srbe, überbaute Stänbe,

©ab Gnge, Dunfel^eit für ßuft unb 2iä)t.

2ßoIföra(^en gähnen! T)ra^tDerf)aue! ^fä^le!" —
So ru^ig fte^t 'i)as Stfilofe. 33ergangenf)eit

Ürägt f)ier t)^n ^^li^ben nieber auf bie SKü^e.

^u genfter blin!en. 2lu5 bem S^ofe ber ßa^n

Stehen bie 5Berge auf

Xlnb toefien ©rü^e mit bleigrauen Xü^ern.

55er Strom bli^t auf, ^ügel unb Serge brängen,

3n bi(^ten Si^aren manbert $au5 um $au5,

Hnb oon ber alten erften G^riftenftätte

Steigt ]x6) ein Sote nieber auf ben J)om.

12
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/^^nee unb S(^nee — unb, bunftc SBatner,^ Ste^t Sßa^^olber auf ber ^albe.

Äa^lc Zäunte. Xote gläi^en,

!Die !cin Xtci, fein ^ftug ertoecft.

33on bem St^tetfen gons oetfärbt,

IDen bie bunüen SßoKen flöfeen,

Starrt ein le^ter, roter S(f)tmmer

3n bie bläuli(^ [(^toarse ^aä)t

^omtnt ein $a[e ntt^t, 3U ffersen?

9Tein, ein ^'dQex pix\ä)t mit $unben,

Hnb, nur eine [tumme Si^^ge,

©Iän3t ber ^^tu^tauf greH herüber.

3lm (ixciVimhexq

I.

(Tsuntel, fagt i^r, [inb bie gierten.

2ßie ber Xag ber Unterirb'j^en,

J)er noä) bunüer als bie 9Tö(^te,

Starren (^öfiren [(^roars Iierauf.

Gu)ige Sonne toitt fie malen,

'$au(^t in bie li(^tlofen Seelen

3^nen i^rer ©luten ^erg.

13
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V.

Sonne, fitef)! 3loä) bunüct ftorren

Släultc^ xot bte gi^tcnpnge.

„Unheil, Unheil!" \pxiä)t bte ßuft.

II.

Äa^le Steine, Braun, serüüftet,

(5rä[er, fa[t oom S^nee hehedt,

Unt) bte Sträu(^er, eiöBetoorfen,

3et9en Xog unb S^ai^t 3uglei(^.

^trg hxä)\ ^m 2ßa^^olbetbu[^

glü^tert'ö von oergangnem ßteben,

ilnb t)a5 bürre (£t(f)enIauB

9iaf^ett. D verbirg t)xä) [(^neU!

^eimfe^r

ITm ein ©rf^en ^o^e (5i<^tß^

S(f)Iingt bie 9Ta^l ein fcfitoatges Xu(^,

Sinbet [ie an i^re Seele.

Hm bie S^a^tgefeffelten

flammt ber tüoüenlofe Fimmel.

9?irgenb5 2ßoI!en?

Heber toanbermübe 3Jien[c^en

3lau[(^t e5 leis in alten 58äutnen,

; ^:-Xi'M^k
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Xiopfen faUen, unb bte Sterne,

SJlatt unb farblos im GriDac^en,

J)euten nteber in ben Xatgrunb,

Unb hU 3)ä(^er toinfen: „$eim!"

33or bem ßltfabetprunnen

<TNte Quette murmelt. ..Dber finbs ©ebete,

Öffnet bte (£rbe fi(^ unb ruft 3U (Sott?

Sie toor ein Zeitig Äinb, felbftlos unb treu.

I)ie Quelle murmelt. 5luf ber Strafe gel)t

Sin alter 3Kann mü^[am im Sonnenbranb.

^elb nur unb t^^lt). J)ie Quelle murmelt leis,

9luft in ben Schatten mü^erf^öpfte Seelen

Unb legt um fragenb fe^nfui^tsootte fersen

5lu0 bun!len ^fabeln braun ein ajlön^sgemanb.

©ntblöfet \um bu, haQ $aupt bemutgeneigt,

Unb ^ett^i [tili mit ben (5e!reu5igten.

23tt(f auf aKt^elbai^

Qf?om Xal herauf, ha roanbert li(^t unb ^eH

!Der (^rieben eines 3)orfe5 auf gum 2Balb,

!r)ie roten 3!)äc^er lachen auf 3um Fimmel

Unb glühen mit im 5lbenb[onnenf(^ein.

15
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Supinen Blühen. 3tDi[<^en SBalb unb Selb

Stehen gebügelt junge STJabelpftanscn, f-

Hnb $üget liegt um $ügel übei !Doxf,

33on 2ßalb unb Sttauf^toex! bun!el etnge!tetbet.

!Der Äir(^e Stimme fttngt oom Xutm im Xal

hinauf 3um fpt^en ßugaus auf bem Serg:

„D gab es ^rieben!" 5lu^ig liegt bie Strafe,

Gin lahmer junger 9Kenf{^ oertä^t ha^ !Dorf.

§eimtoeg t)on ber (Sltfabet^ptte über

§anfen^au5

^ell lii^ten bie 5Bu^en, bas gelb trägt bas St^to^,

'^ !Die ßa^nberge liegen in bläuli^em 9^ebel.

!Der 2Beg tommt herauf, [tili fieljt ilin bie t>^tit,

!Der alte Stumpf, oon ©p^^eu betoai^fen,

5Birgt ^Tnmergrün im ermübeten Sc^ofe,

5Blau grüben bie Sterne. 33om fdiattigen 9Beg,

tDen Xal unb 2Bie[e 3ur ^alb^ölie führen,

(5ei) xä) am molrfireirfien Xümpel oörbei,

!3)e5 griebens mirf) freuenb, ben dienen unb Blumen

^m ^aufe ergänsen, hinüber 5ur Strafe.

^m ^fab liegen Steine. Die bun!le tiefer,

!Die breit hen ©iebel bes Kaufes bef(^attet,

16
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Dutbet bex Goppeln [(^Ian!tDa^[enbe ©röfee

Knb f)ebt bte toctten, nabtigen 3lrme

Segncnb aur Staht ^oä) tft [te beteui^tet,

9?ote unb bläuliche ßic^ter oerüäten

3)te 3^wier=9leic^=S^öne gu tröftenber SJlai^t.

Z^ iDanbxe töeitcr. Die tDalbigen $änge,

33on Ätefetn unb ^u(f)en unb ßärc^en beftanben,

Sie galten mxä) ni(^t me^r. 9^a(f) futger 9laft,

3)ie i(^ an [(^attigem Xif^e gefunben,

SHuft es „^etniebet!" 3m Xal ftxömt bet glufe.

IDas S^Iofe bleibt li^tlos. 2)oc^ Stufe um Stufe

33on breiter Xerraffe fenft fic^ bie (^lö^^ne,

3n üeine Xeile gefpalten f)inab,

J)ie $önge erleui^tet fie, Strafe unb ^(a^.

„So fomm ^ernieber!" —
5m ^o^ltoeg ift'5 bun!el. T>oä) an jeber 2i(^tung,

2)a ruft oon neuem bas toerbenbe fii(^t

Hnb bleibt mir ©eleit bis 5ur ^eimififien Stätte.

3lTn (S^appelet ^ctg
(Unjcrn ÄrtcgsBItnben)

Opaaien blühen. £eife lüe^t ber 2ßinb

!J)en feinen !Duft ins fi^itffotsbange $et3:

3Bie toirb es werben unb toann toirb es enben!

17
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3)er Geltet x\t i)er[(^Io[fen. ?lctn, xd) fü^fs:

Gr tft toeit auf. 3l(^, enblos tft bcr ©ang,

©ebücfte Stieget, ^a^ren [te^cn brin!

STetn, nein, [ie [inb toett, iDctt in e^einbcslanb !
—

So tDcit? 3ln Stößen bort, oon frembcr $anb geführt,

Sßeil [ie bas 33aterlanb mit Q\ä)i bega^tt,

ajlit teurem £i(^t, has unerfe^lit^, na^en

©etüef'ne Krieger. Keiner !rau[t bie Stirn,

Sie f(^einen frü^U(^. Keiner nimmt [ein ßeib

Unb brütft e5 bitter loc^enb anbern auf. —
2l!aäien blühen. ^lieb ber Keller offen?

T)ie bunfle 3laä)t, bort trägt man fie bur(^ 2i(^t,

Unt) oor bem [onnen^eUen Sitb ber Stabt

ßiegt mir ein ^i^ißb^^f — hod) oon fiorbeer grün.

18



1-«*|^»-»pl.J<if5j5£p:^*^«ä*s. >KS¥

5n ber Stabt
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Sßetben^aufen

rJtcbrängt \ttf)i ^aus um ^au5. 5lu5 engen Pforten

^Betritt ber 9J?enf(^ bte etngebogne Strafe,

2)te haB ©e^etmnis flutet. ©r!et lau[(f|en

Unb lugen ootgebeugt rechte in bte Biegung,

Sßett Bleibt ber untre Stotf he'üi^dt 5urü(f,

Gr toiU ni^t auf bes ^lacfibars Stritte [etin.

ßinfö ge^t ein 2Beg, ber Steg rei(^t i^m bie ^anb

Unb fü^rt i^n 5U)i[(^en ©arten ^in gum ^ta^,

5luf bem bie Äirt^e unb ber 3ltfer liegt.

Man [agt, ha^ f)xex vor $unberten oon ^ai)xen

(£xn junges aJläb(^en, has gerii^tet toarb,

3n ©naben eine 5lu^e[tätte fanb.

3e^t beugen ]xä) bie alten Säume tief,

Das Äir(^Iein fprii^t \o fanft üon alter 3ßit,

Unb übern 2ßeg tollt laut bie junge (^reube.

33ox bem :^ofpitat St. ^atoh

n[::in ©arten, eine 3Jlauer, Sträudier, SBäume,

(^enfter an genfter, l)o^ unb fteil has 3)a^,

Gin breiter ©iebel unb raumreic^ bie 2Banb,
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2)te 3tDtf(^cn (Erfern eingebaut, ©erborgen

Den (Eingang f^etmifc^ uns entgegenfiält.

(SetDöIbt bie Xür, einlabenb, weit bie <^lur.

Tioä) ftill unb [(^tüeigfam [ie^t ber Sllte auf —
2)en toeifeen Sart umrahmt bas ^^tifter^ols —
Unb ungebeten mufe i^ toeiterge^n.

5lm Ätummbogen

(Tsas Sßafj'er glänst. 9lafen umfäumt 'iien 2ßeg,

Unb S(^tlfe tou^ern smif^en glufe unb ßac^e.

3lm runben !Dommu)eg [tef)t ein breites ^aus,

!Den Äinbern S^i(f[at unb (Erinnerung.

2)er SKorgen ging, herüber blitft ha^ Sf^tofe

3m (Slü^en über (Siebel iio^er ^äujer,

3n benen ^i^mb unb Sreunb 3ufammenf)au[t. —
3lm (5Iufe [tromauf. 3)em Steg geliori^ id) ni^t,

5lu^ re^tö hinauf bie Strafe ruft umfonft.

!Da broben hoä) noä) nxä)t bie ^eibe blüt)t,

Unb ru^en toill i^ ^eute unter ^Blumen.

!I)a5 teu(^tet f)eK. 93on ^tütenbuft um^auc^t

Si^ i(^ am Ufer. SRenft^en toanbeln brüben,

Sie [u(^en $ilfe aus bes Körpers 9Tot.

Die (5to(!e [(^lägt. S(^immernb in SJlittagsflammen
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SBeretnt t>a5 äßa^et [i(^ betn Strahl bes fiii^ts.

SBerlangenb ben! t(^ an bes SBatbes Äü^Ie,

25er ^ügcl bort um $ügel rei(^ Bebedt, —
2)ie Blumen blühen, unb ber aJlittag atoingt.

33or ber 2ai)nlad)^

ff\u ru^ft [0 [tili? „2)cr 5lbgef^tebnen ^rieben

2Barb mein. 33on Strom unb SßeUen trennt mi(^

Der I5amm. 33om SKonbenf^etn umteui^tet

Xauc^en t)ie 2ßetben tief in mi^ ^tnaB

Unb !önnen meinen ©runb bo(^ nie erreichen.

5n SßeHenlinien !ommt 3u mir ber Serg,

!Do(^ 5lu^e, StiEe lä^mt if)m bie Seioegung.

93on fernfier üingen Sßorte, üirren Letten,

Unb Sßagen rollen, ^ferbe treten auf.

^ä) ru^e ftiß. J5er 3lBgefrf)iebnen (5riet)en

©längt mir oom 5lntli^, unb bie Sterne funfein."

Sm §of bet Dtbensgebäube

arm Sonntag. 514 [o ftiH ifts! prft bu nit^ts?

Gin SSoglein, bas uns ni^t oerläfet im 3Binter,

^üpft auf unb nieber im $olunberftrau(J),

J)er an bem alten Äörnerboben fte^t.
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93ot mir ein Xürmt^en, \px^, an Breiter SBanb,

33on einem ©rfer treu fierausgetragen.

3m ßaubengang liegt abgefaHnes ßaub,

llnb rote Stätter ptt am 2)a^ bie 9ianfe.

3^ finn unb [inne. 33or mir \tef)t ein (Stior

3n alter Sc^ön^eit. !Duntet hinter ©las

fiä^t uns nur afinen, t)a^ es 9Kei[ter fügten.

Die 2Baf[er[peier beugen tüeit ]iä) oor.

„gofet eu^ ber Stf)töinbet ntdit!'' — Sie liegen [tiE,

9^i(^t einen Jropfen pre^t bie 3lng[t heraus.

„$ier reitet !ü^n hinein man in bie ßüfte,

3n gellem Äteib, mit Silberglö(f(f)en bran.

2Ber tüirb [i^ fürchten oor hen großen trübem,

X)ie ftarf, aus Stein?" — 2Bie bin ic^ hoä) \o !lein

J)runten im ^of. — 5lm alten 2ßirt[(^aft5l)au6,

T)a ftel)t ein Äarrn im üieretfigen ©ang,

Unb bun!le giften lugen bur^ ben Üormeg.

^ri ber (Sltfabet^fit^e

/l^ctoei^ter !Dom, ben bie 33ergangen^eit

3n S^n^I^ fd)lägt. 33er[^ollene (5ebeie,

begangne ge^le flü[tern aus bem Stu^l,

J)en bunfles ^olj in fin[tre5 Sinnen pllt.
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3lm Pfeiler, bct empor 3ur gi^i^^it [treBt,

^ängt [^tuet ber ^run!. J)en f(^tDaräen (^altentDurf

Des [^It^ten ^rie[tei:!Ietbe5 pttt et ein,

Sßte ftembeö Äleinob [(^It(^te DpferTnen[(f)en.

5lltäre, bunt, mit 3i^trat überpuft,

^m ©rabmat, 'tid^ für ©elb man oft betra(^tet,

93ergangenf)eit aus frembempfunbner 3cit.

33om fallen Xeppic^, !unftt)ott, rei(f| geftidt

gorft^t es hinüber ju ben grauen ©räbern,

Su(^t 3lnttDort unb 33ertrauen bei ben Steinen

Unb feuf3t ^inab. — T)a bringt bas ßic^t

herein aus ©ottes niet)erf(f)Ioff'ner Süße,

fiiegt ftra^lenb auf ber golboersierten Mangel,

Spielt um bie Häupter ^eiliger am £ettner,

(Srbri(^t bie Särge, bafe bie Xoten^üHen

3n fletfenlofer Sßei^e nic^t me^r f(^reden,

Gr^ebt bie $aKe f(^Ian! in glei^er ^ö^e

ilnb toerft lebenbig bas 93ergangene,

I5afe teis 'tAt (Sngel cor bem ^eilanb fpielen,

SJtaria unb bie ©ottesfrau bes 2)omes

3n i^ren bunten ^^altenüeibern Ieu(f)ten,

2Bir aufroärts, fro^ im Sunbe, gteitf) ben Pfeilern,

5lur na(^ bem Ginen, (£n)igglei(f)en ftteben

Hnb in ßr^aben^eit bas %t%i uns fafet.
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5luf bem S(J?t(^et(^cn

(TStei ßäri^en über mir. Die feinen 3tDßi9ß

SBetoegt ber Sßinb. ©eretfte grüc^te

Unb grüne fjängen rei(^ am langen Slft,

5)er an bem (Snbe ft^ 5um Fimmel aufgebt,

2ßte [eit 3oI|i^unberten bie ©rabfapetle.

33erblüf)ter ^lieber. Still [i^ i^ am Stein

!De5 alten ©rabes, bas no^ ßiebe f(^mü(ft.

!Die (Sn!el wof)l. — 2Ber ruf)t in jenem ©rab?

2Ber ruf)t barunter, unb mtn birgt es no(f)?

Gö toä(^[t unb n)ö(f)[t bie alte Rotenburg

33on Äno(^en, Staub. 2ßö(f)[t aurf) mit iJ)r ber ©eift?

3lu5 f(^mater (£[fe [teigt btäuli(f)er 9lau(^,

(Sin Äran3 oon alten Dächern [^tiefet mi^ ein,

©eblenbet [el) i(^ nur im !Dunft has S(^Iofe.

93om 5a^nen[tuf)I 5iel)t [itfi ein meiner Streifen

3n graber ßinie 5u ber 2ßarte f)in

ilnb ge^t oerloren in be5 Fimmels Slau.

Äo^tmeifen, ^(^toars bie Äöpf^en, grün bie ^Bruft,

3irpen unb üettern hinter mir im Strau(^.

3m ^o^en Saum, oor breitem, altem Steinmal,

Coden bie ginfen, benn es ift [o toarm,

5ll5 tDolIte (5oü ertDetfen, ni^t begraben.
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3n Bunter SärBung laä)t bcr ^ar! oom $ang.

(gilt galter [(^au!elt über Sft^enäften,

Die toeKenförmtg, oft ^aüg gebogen,

3n gleichem ©rün i^r Sommer=3<^ bewahrt,

Unb oon ber Sßetbe, bte ber 6turm 5erbra(^,

gragts 5U h^n grüt^ten, bte am ©rab gereift:

„Se^t t^r ben Xurm? 2)ort tft ber ^eiligen ©rab.

2)e5 ©etftes Xaube, fie^ft bu t^re Schatten?

Gs ^at t^n feiner o^ne ßeib gefe^n,

Unb bie bas Q^ben fu(^ten, mußten fterben."

$8H(f t)on ber Xettaffe

zuteile IDä^er. ©rauer Si^tefer

^efferte hie roten 3tßgßl-

Sträuc^er, 5Bäume, ^erbftoerfonnen,

Stefin am breigeteilten ©iebel,

Den ber Sßein blutrot betupft.

93on ber gotifc^ f^tic^ten Äir^e

Si^ioeift ber Slitf in beutf^e ©arten,

fiaunig fa^t ber Sßinb bie Sßeibe.

Sinbet er bie feinen tiefte

(^eft um hie geteilte Ärone?

9Tein, er na^m bie üeinen Käufer,
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Sßatf [te la6)enh but(^etnanber,

2ßaf)Itx)5 fielen [ie 3ur ßrbe,

aHtt bem ©tebel, mit ber breite

Stellt fie etfig jueinanber,

Unb t)ei[(^rumpft jiDei fleine Bütten

fielen in bie Sßäf^eroiefe.

33on ber Strafe üappern $ufe,

^lingetnb fä^rt bie fleine ^unftBa^n,

Hnb bas Steuern offne Sluge

Su(^t naä) ftoljen ^ra^tgebäuben.

9^ein, f)ier woljni nur gleife unb S^ti^t^eit,

Unb am Serg, com Braunen 5lü(fen

S(f)on feit ^a'i)i unb Xag getragen,

ßagert ßiebe unb (Erbarmen.

Sinne unb Statur umhegen

9lunb oor mir ein ftilles ©ilanb,

Uni) groei bunüe ßäri^en beugen

Sxä) vox ©Ott unb 3ßelt in !Demut.

5BIM t)on ber ^Hettgaffe

/fleine unb 9Jtauern, alt unb au(^ mor|(^ ]d)on,

Unt) bo^ liegt ein 3öuber auf ©iebel uub (Eingang.

Unebenes ^flafter, oertretene platten,
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3um aJlatü bte ©affc, [o bunfel, [o eng!

Wa6)i 'aa'5 in ^^reubc bas $erä fo toett!

SStcretftgc Pfeiler, rotlcu^tenbe Sanfter,

3e^t tönt es ergaben 3U mir herauf:

Dos nicbetlänbi[(^e !Dan!geBet. —
3iun \\i es oerüungen. Still f(^lafen bie Steine.

9ie(^t5 t)on ber SHauer brii^t 3J{örteI unb Äal!

Xlnb riefelt Iei[e "ütn Serg hinunter.

?Jun tüieber Stille. Unb bo(^ in ben 3Kauern,

Da leben bie Xöne, bie oft [ie bur^brungen,

Unb Hingen toeiter. „^eiliges £i(^t,

^lieber [(^reit i^, leu^te mir ^eimmärts!"

33or ber Unberfität

^Tsie Duntel^eit umfaßt tixz ^o^en 3J?auern.

Die (^enfter \itl^zn bitnb. 23om 3lufgang ici\iti

Si(f) Statt um ^laii an langer 9lan!e nieber.

Der Soben lorft. 3^ S(^atten liegt bie 2Banb,

SHe^ts au^ bie Äir^e ru^t im Sann ber SRa^t,

Die fc^male Stiege unb 'üa'B SlJlauertor,

Der freie ^la^ unb feine grüne ßinbe.

9Tur bie Erinnerung geigt i^re Ärone,

Unb buntle 9^a(^t umlagert Sau unb Slitf.
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3im ^tlgrtmftetn

qf?om ^aun ^intoeg, tia fliegt ein loetter ©arten,

!Dcr 2ßcg [tnft ntcbcr, Sccte galten t^n

Unb führen \ä)mal xi)n unter Saum unb Sttanä).

9Son SßaHerrofen, ßin[en quafts im Ztiä),

Grgä^It no(^ laut in ^ell[ter SKittagsfonne.

2lm ©raben, ber ein fi^önes 9Käb(^en j(f)Iang,

SBIü^n frembe Blumen unter einem !Da(^.

Hnb 3tDif(^en Steinen Stfiilber neben S(^ilb,

3m Sßinter \ä)max^, im Sommer meife unb fiell.

Die alte 2Beibe, tief pngt fie ^erab —
blutige Su(^e — unb oom (£i(^enftamm

Xro^t es hinüber 3U ber alten ^xä)U,

!Die 9J?eter über 3Jleter breit \iä) be^nt.

3Jlit langen 9Tabetn ftef)t bie SBerimut^eüefer,

Sßeit ragt fie, bun!el über Steig unb 3öun,

Hnb ^erfenrofen, beut[(^e Sßälberfarne

Se^en nerftört unb fragenb auf ben Saum,

!Der fremb, mit eingebognen Slättero^ren

3luf beutf(^e Xritte, beutf^e Sßorte laufest. —
93ergeffen ^ah iä) aUes, was iä) fa^,

5)a5 35un!el fafet mi(^ — unb ber frembe Saum!
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5n hex grauenüim!

rein Breites genfter im längli^en 9laum.

33om 5en[ter [(^toeift ber SBIitf in ben ©arten,

Äranfe, (5ene[enbe toanbeln in t^m.

Sßeifee ßinnen heheden ^a5 ßager,

Unb in bem ÄörBc^en am (^nho: bes fettes

Schläft mit ruhigen 2ltem5Ügen

Gin roerbenber 3Kenf(^. J)ie Keinen 5äu[t(^en,

SRofig [(^immernb, [inb fe[t geballt,

J)ie ooKen Sippen [äugen im Schlaf.

3ung unb glütfli^ [i^t bie 3Kutter

äJtir gegenüber. Die sarten garben

X'du\ä)en ein eben erblülites 3Käb(^en.

!Do(^ brei !räftige, n)itbe Suben

ilmbrängen [ie jubetnb: „9Jlutter, SKutter!"

3)a warnt fie: „ßetfe!" ^m Äörb^en regt [i(^'ö,

2)ie blauen 3lugen bliifen ernft,

ilnb auf bie ftürmi[(^e glut ber fiiebe

fiegt \xä) wie Del bas 9?e(^t bes Äleinften.

3m fiagatett

OCJett an ^ett !Die toeiten Säle

Sinb gefüllt, ©eioii^te, Steine

Rängen [(^roer an ujunben ©liebern,
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(lieber [pringt aus blauen 5(ugen.

2)i(f Jierausgetretne 5lbern

ßtegen auf ben fc^maten ^änben,

^tnben unb Sanbagen [t^tcrfen.

Sonben, 9Ke[fer, toeifee Xupfer

SKac^en t^re 2ßagenretfe,

5lr5t unb S(^tDe[ter [inb ge[(^äfttg.

T)ur(f) btc i)o^en, gellen Sßänbe

Streift has 2luge übet Zäunte,

haftet an t)en ftarfen Xürmen

Des ftilretnen ©ottestiaufes.

ßocfenb ruft bie li^te Sonne

Äranfe nteber in hm ©arten.

„Zapp" unb „tapp" rufen bie Si^Iäge

S)er im $of fpielenben Krieger,

Unb ein btonber, fc^maler Änabe

Singt im Sett ein $eimatlieb.

^Ixä aue einem $auö in ber 33iegenftra6e

auf bie ettoac^enbe Stabt

<TNer ©arten ru^t, !etn 33ogeI fliegt, !etn Ätang.

Mux S^ebel über 9^ebel türmt \iä) auf

^iö auf 5ur Stabt, über bes S^Ioffes 3innen.
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Slut JHu^e, Stille. 9Son bem genftei !e^rt

2)ei SBItrf mir toiebet triebet auf 'üa^ Slatt.

1^ 25te f(^toar5en ^ünü^en reden $al5 auf f^oXs,

%W^ Stangen ge^en fie, sufammen, eingeln,

3^ ge^ mit i^nen. — Still bie ßampe Brennt.

3e^t [(grillt ein ßäuten. 2Bie ber klebet faßt!

Slaugraue SBänbe, S^ilber, 3)a(^ unb !Da^.

Vixi\i je^t, im ^eEen S^ein bes Fimmels SBtau.

^5 bli^t unb bli^t, ^ier trifft ein Strahl, bann bort.

Xief [in!t ber 9^eBel f^neU in fi^ 3ufammen,

Hnb in bie erften Schläge eines S^miebes

klingen bie Xritte ausäie^enbcr Xruppen.

3^ [e^ auf meine fiampe. Xrübe brennt fie.

35er frif(^e 3Korgen roe^t um meine S(^läfe.

3i^ Beug mi(^ t)or. JJrüBen am ^ilgrimftein,

35a BUn!en Sßaffen auf amift^en l^tn ^umen,

Hnb auf ben ©leifen eilt ber SBagen ^in.

5lm ©rün

^eimli(^e StüB(^en. 3)etfen unb Sßänbe brängen.

^ 3)er f(^moIe SBürgerfteig Befi^eibel fii^

Hnb le^nt ]\6) eng unb enger an bie SJlauern.

tHur gu^rtoerföBreite trennt bie Sßo^nungerei^en,
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Hnb (^enftcr ift on g^^fter ft(^ [o naf),

3)afe no(f| im Schein ber Bltnfenben ßatcrnc

Des 9^a(^barö Slnttt^ tlai im 9ta^mcn liegt.

Gin Xottoeg gä^nt, unb neben meinen Süfeen

Du(ft genfter fic^ um genfter an ben Leiter,

gür SKies unb ^ater oft bemälirte 3uflu(^t,

Sßenn [ie ber alte Xobfeinb tnieber [teilt.

Gö blin!t bet glufe. 3)a5 2ßa[[er [taut unb [taut,

Um tau[^enb bann über bas SBe^r 5U [türjen.

J)ie roten !Dä^er [elien [titt hinein,

Hnb bunfetgrüne, breitblättrige (5rä[er

Gr5äf)len [i^, n)ie roel) ber Stamm gefnir[^t,

Sßenn Säge i^n um Säge [tfiarf 5er[^nitten,

Xlnb toie bie Äerne aneinanberbrängten,

2)ie nun als Del ber gu^rmann aufgelaben.

Die ^eitfc^e Inallt. ^votx Xauben flattern auf,

ergeben [ii^ noc^ einmal auf ber Straße,

2)a [ereilt eö laut, Käufer, 23erl'äufer plaubern,

Unb eilenbö fliegen [ie in i^ren Schlag.

^or bem Äämpftafen

(^rtill liegt ber ^?la^. 3lm Stamme einer ßinbc

ßelin i^ mi(^ an. Sebarf id) einer Stü^e?

(£5 blinfen genfter, oor mir, re^ts unb linfs.
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9Som ^tmmel glönst ein Stein. T)ott fte^t ein ^o[ten.

%uä) S(^u^ no(^ in ber nä(^tli^ ^e^ren StiHe,

Unh fur(^t[am le^nft bu an bem [tattcn Stamm,

IDen, töe[en5ftemb,nic^t 3Jlen[(^enIöö betoegt?

„3<^ für^t' mi(^ ni^t. ^oä) Sä)w'dä)e fafet mi(^ an,

2)en! i(^ bes einft im ^eKen Sonnenglans

93on jungen gelben angefüllten ^la^es,

35e5 gü^rers unb bes ^tie[ter5 [toläet Sßorte."

3)ei ^la^ liegt [tili. Die 2ßa(^e [(^reitet ab.

93om Stamm ber ßinbe laufen lange Sä)aitm

Querüber 3u ber langgeftretften ^aUe,

Unh votlU Blätter faKen tangfam ab.

^Ittf auf S(^toö unb Äämpfrafen

nXin altes S(^Io^, no(^ ni(f)t he'tiaä)U :^äufer,

2)ie ficf) ber Ärieg für neues 2ßer! erbaut,

33on jungen Xruppen rings ber ^la^ befe^t.

^efe^le [fallen, rechts ©etoe^re bitten,

93om ftrammen S(^ritt ber ^oben bumpf erbebt,

Unh eine toei^e 3iege tupft am ©ras.
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33ot bcr Äafcrne

ie lachen, lätmen. Smmer toiebcr füllt

!Dte Unerbittltc^fcit oetlaff'nc 9läumc,

Hnb Simulier 3tDtngt an S(^utter f^toerfte ^fli^t.

Sie finb ]o frof). Unh hoä), max es nt(^t gcftern,

I)afe [ie Doxüberäogen? ©entern er[t?

Sie [agen ja, es [ei ein ganäes Zaf)x.

2ßo Blieb es, unb too u)eilen un[re Kämpfer?

3Jlein 33atertanb! iDa, (^^^ggen rotten auf,

Unb tDieber tönt es „Sieg" über bie J)ä^er.

Süd t)on ber ^afernenftta^e

C^^^t bu bas Sluge ni(f)t? Die Strafe [teigt empor,

^ Unb breite Xreppen führen hiä) hinauf.

2lu5 Gben^eit, am ^aus ber Äun[t oorüber

Unt) o^ne ^lato5, [einer S^ute Sürfier

Steig mit empor. Sßas [agt im $of bie ^irfe?

Dur(^ Xore, über SKauern ^o^ hinauf,

J)roben i[t greifjeit, broben \tei)'\t bu !ü^n.

23om ^ö(^[ten Xürmt^en auf bes St^loffes 3inttßtt,

2ßie leuchtet es im 3lbenb[onnen[(^ein

:

2)roben i[t Qxä)i\ —Da blin!t ber Xurmu^r 3eiger—
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„So lange ftanbft bu ^ier?" 3^ tocnbe mt^

Unb ßtnben [(Ratten mi^ ouf ebner glä^e.

a3ön ber granffurter- butt^ bte öalpelftraße

q^aum um SBaum. Gin buntelgtüner SBogen

Derft bte Strafe, ©rün umglänst bas £aub

Seine ^oren. Sttmet es? (£5 jt^täft.

SSon bem iDctfelii^gtünen £i(^t geblenbet

Su^t bas 5luge ban!Bax in bem Dun!el.

SRit^e, Stille. ßang[am folgt ber ^üfe,

SBanbert abge[(^ieben hmä) bie 5Brü(fe.

9la^t ©eborgenlieit? 93om Srüdenbogen,

2)en bie Si^ön^eit in t)as SßeltaH rief,

Erliefet bas rote Qiä)t bes ©ilben ßebens,

Xlnb bie 5lu^e toirb Hoffnung, ©eban!e.

a^anq hmd) bie S^belftrafec sunt Äalbstot

<TNer Gp^eu louc^ert. 3)ie 9{obinie ^au(^t

2)C5 Sßinbes 5rtem weiter in bie SBeibe,

Die nieberblirft auf faft entlaubten SBein.

3)ie grün mit ailoos umfäumte ©artenmauer

Detft fi(^ mit immergrünem fiauB ^(tn IRüden
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Hnb [tcigt mit mir mä^titf) ben Seig t)inan.

5lm toten $au5 begtüfet [ie fro^ ein Pfeifer,

2)05 braune ßaub oerrät [ein ganses ^erj,

Hnb eine (5i(f)te lau[(^t am ©artentor.

Sie bleibt jurürf. S^otf) f)ö^er tDä(^[t bie SKauer,

$ält Äiefer, Xajus toeit empor ins ^lau

ilnb gibt bann 9laum für un[er ftoljes S^Iofe.

©rün toirb ber $ang. 9lobinien!inber Vettern

hinauf 5ur fiaube.

STun f^roeift ber Slid red)t5 über 9Karburg=Süb

3u f)erb[tli(f) braunen Sßätbern. 2)ie 9luine

SHuft 2ßoI!en auf, ber ^auä) umgibt bie Steine,

!De0 ^immetö Stau mith meifelicf) grauer Dunft.

!Da5 ^aIb5tor lorft mii^. Unter [einem ^ogen

2ßiK i(^ ^eut' fteJin. 33ergangen^eit genießen,

23ergeffen oitt irf), töas uns aEe brürft.

^atbrunb ber Xurm. !Deö grünen greunbes tiefte,

ajlit müUn über «lüten hiä)t beberft,

3)ie $afel= unb bie Sßalnufe tief fi(^ neigenb.

Gin S^ieferbacf) mit bi(^tbeftf)Iag'nem ©iebel,

Gin fpi^er, fc^mater 5leiter fpringt empor.

Xlnb bur(^ bas Xor ber ^lusblirf auf bie Si^roeftet.

93ereint unb feinb, je^t auä), in Ärieg unb 9Tot?

9Tun ftef) xä) loieber mitten in bem 3^^t,
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Gin Äiiegcr ge^t bur^s Xor, btc Stuft gc[^mü(ft.

Das f(^toar5e= unb bas gelb unb iDCtfee SBanb

^eben \xä) [t^arf oom matten gelbgxau ab.

6t
f(^textet langfam — unb tft bö(^ fo ftat!?

(£5 fäUt bas fiaub, bei Gp^eu f(f)au!elt leis,

D töatme Sonne, !ann[t bu ^afe getft^melsen! —
!Den Setg ^etab fäfitt but^ bas alte Xot

2)te gelbe ^oft, fi^tDats gtänst bes ^fetbes 9lü(fen.

^litf oon bet St^Iofetertafie

/^^atf eingebogen linfs bas ^fatt^ausbaif).

ßang tu^t ha^ 6(^iff, fettig beugt fi(^ bet aJlaft,

^oä) fte^t et feft unb ftat!.

!Dut^ n\d)t5 betttt liegt oot mit gtab bie Sttafee,

9le(^t5 biegt fie ein. Unb immet, immet SJlenf^en,

6ie !teu3enb, — mit bem Sßagen, — bi^t 5ut Seite.

3n)ifJ^en t>en ^äufetn ^o^e, gtüne Säume,

Hebet ©täbetn bunt in teicfiet 3ci^t.

3luf blauem Slatt an altet U^t bet S^iQ^x,

Unb eine Sttafee quet but(f) t>a5 ©elänbe

Slus 9Kenf(^en^eimen. ^lö^li(^ hxxä)t fie ab.

Sllö fiürfe !lafft ein $o^ln)eg auf 3um ^ang,

getbet, gaftli(^e häufet, Sßalb unb 3ßalb.
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XoUe ber Sturm? ^ai et bte St^Iac^t oetloren?

93cretn5ctt [te^en gelben cot ber 58löfee,

I)en toetten Jtürfengug bedett bte Bärgen

93orn an ber Spt^e. gelb unb toieber 'i^elh.

Slitft norfi bes ^anslers 3ßi^^n [(^arf hierüber?

9?un [erlägt es toieber. 3l(^, es roUt bte 3eit

SSorüber, tote burc^s breite Xal bte 3üge,

!Dte [(^etnbar \xd) jum XöbesJampf begegttett!

hinter ber ^tr^e liegt ein üetnes I)orf,

Die SBänbe toeife. (Ss glänjt unter ben ßinben,

58alb toeiter, enger teil'n bie Stämme ein.

©rün liegt bie 5Iur. 2ßölf^en um 2ßötf(^en lö[t

^U5 STebel ]iä). 93or mir ber 5tieber[trau(^

$ält tote Blüten aufrecht. „Sßas fu^[t bu no(^?"

„5^ toarte, ob ni(^t Serg unb ©runb unb ^ang

2)ie Soleier Iö[en." Stratilenb toärmt bie Sonne.

9Tun f)at 5um oierten 3KaI ber $of)n getränt.

^Bltd auf bas $ejenpuö(^en

g:2a(ffteine, Io[e. Stufig eine SKauer

Steigt oon ber üeinen Pforte ouf.

T)id unb runb ber Xurm, ]o \taxV.

(Sitter am engen t^tn^Ux. —
40
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J)arüBet fteunblt(^ lo[e Xütttcpnge

5ln (Stfet, Kammern, ftcunbli(^ lings im Ätets.

©in Btetter Sä)aä)t

93om S^Iofe ^etüBcr öts in ftembe ©ätten

!Die beutf(^en gö^ien. ?fi(^t ein 3iöei9 fi^ rü^tt.

5lur 5iu^e, ^rieben unb bet Hoffnung ©tun

3lm ^ejen^auö! — ?leu bröngt bie Stabt hinaus,

$ügcl unb Äir(^e ptt bie 3lbenb|onne.

^Itd t)om ^at! aufs Sc^lofe

pronne im Breiten gen[tei unb im [pi^en IDreiet! oon

6(^aif fäUt bas graue Sd)ieferba(^ ^erab. [©las.

3m ©iebel f^male, fteinumfafete S^nitte,

Darunter ^enfter, eines boppelt, bunt,

9Hit runbem Stern über bem [pi^en Sogen

Unb toieber [(^arf, [pipogig abgegrengt.

3tDei SBä^ter linfs unb rechts mit i^ren Dienern.

93orm St^Iofe aus Stein ein großes ßeuteliaus.

9Ktr i[t, als ob bie SBeibe ^ier im ^ar!,

Die ^o^en Säume, bie ge!rümmt \xä) beugen.

Das Dienen mitgelernt. So i)oä), fo [tol5

(Erbaut ber 3Jlen[(^ aus Steinen [eine Sßarte,

Dafe, wenn er ge^t, no(^, toas er tooUte, lebt.
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fTNci Slbenb naf)t 9To(^ tottcn toilbe ^u^Ö^n

9Ktt 3wbel unb (Se[(^rei an mir oorüber,

aJTönner unb g^öucn treusen meinen Sdiritt.

9Tun u)tib es [tili. 9Jiit feierli(f)en Ätängen

(£tu)irbt bie Drgel \\ä) hu $ulb bes SlBenbs,

!Da^ alle Steine leben in (Ermattung.

!Die fronen quergeteilt, ein breiter ^'di)ex,

3ßet)ren Platanen \\6) gegen ben Siebet,

Unb i^re meifegefletften Slrme brof)en

hinunter über (Siebet, f(^mate !Ireppen.

©t^cinien tiettern auf in Srüftungsp^e,

5l(^, alle Blüten ^aben fie oerloren

Unb f)od^n bi^tgebrängt am Si^ieferbac^firft!

Xu Sßenbeltreppe öffnet if)ren S(^lunb,

3ltö [Otiten Ströme liier tiinuntergurgeln.

Ströme oon ^lut? Ss [eu[3t bas alte ^ein^aus:

„Das Slut mirb mobrig unb ber äJlober Staub.

33ieIIeic^t \tel))t bu auf eines aJlen[(^en S^äbet,

2)er tief begraben liegt, längft auege^ölilt.

Sr [u(f)te vou bie Säume [eine Sä)'6rü)üt

Suf}, xou nur einer bem 3^^ttl gefolgt

Hnb no^ ber ^aä)hax [eine Ärone [törte,
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IDafe [te nur ^albgerunbet, [einen SBißen

Unb xf)xe Älage in bie Xiefe ruft:

„„©e^inbert unb oom 3^^^^ abge|(^nttten!""

33ont Hfer [(Ratten ^ell Xrompetentöne,

Sie [^mettern M; bie ernfte Drgel f^u)eigt.

3n einem ^fatr^aus im Ätiegsja^t 1915

(Ciin brauner S(^reibti[rf), tinfs ein Breites Sanfter,

33on alten Sßölbenbogen Iei(^t bebrütft,

(£in ^ruäifij unb frommer 3Känner 5or[(^en.

33om ßinbenbaum gum alten H^renpu5(^en

hinunter auf ben ^artgetretnen ^la^

Unb toieber in ben ftiKen Slrbeitsraum

©e^en bie Sinne mit bem Slirf 5urü(f.

So trauli^ ift's. 3lm Sanfter blühen Blumen,

Die breiten Sim[e f(^ü^en oor ber 2ßelt,

Xlnb ^o^e S^meEen .mehren grember (Eingang.

(Bin abgef(^to[[ne5, friebeooHes ^eim,

Das auf ber alten $aEe aufgebaut,

35ie 58eten nur unb frommem SßoEen bient.

9^o^m ni(^t bie ^o^e 2ßölbung aUen 3)ru(f?

$ier iDarb [ie quer bur^ Satten eingeteilt,
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SBctDorfne Sßänbe ia^m crn[t: „Du mufet!"

Unb huxä) btc erbbemeH'ncn [(^malen ©änge

SHtngt ft(^ ber SKenf^ empor, [tat! bui(^ btc Xat.

„ßcbt no(^ ber (Seift, ber ^ter vox ^eittn !ämpfte,

3n ernfter 5lebe trb'ftf)e ?lot bebac^t

Hnb iunge Seelen lenfte?" Steift bu nt(^t?

93erborgen t)inter SKauern unb ©ebäX!

Schliefet ft^ bte ^o^e Sßölbung, ^öl)er größer

5ll5 bte, bte brunten bem ©ebete bient,

Emporgehoben bur^ settUifie Opfer.

„I)u fonnft mt(^ ntc^t erbrütfen, großer ©ott,

T)U fannft es nti^t, unb mtKft es au(^ nti^t, 93ater!"

©otttreue 3Kenf(^en rufen's in bas ßanb —
3n ber l^apeUe \pxid)t es leife „5lmen!"

©ang bur(^ eine ^^^^^i^i^

rCs glü^t unb glü^t. Slus geueraugen fprü^t

SBerbenbe Äraft auf mitf) oerirrtes 3Kenf^(ein,

(Das ouf ben fi^maraen 9iiefen!effet fie^t.

Sßenn er jerfpringt? 3ld), nur ein 5ün!(^en 9Kut!

(&xn ftar!er 2ßitte Ien!t ja alles i)ier.

©efteigert roirb bie Äraft. Der 5liemen gibt

Sie unauffiattfam roeiter. 5löber f^toingen,
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Unb SHoEen laufen. ^Blumen, Slätter leuj^ten.

ßebenbig totrb bur(^ [te ber loette Saol,

2)05 bunüe ©tfen unb bas ©rau oergefjen.

©xiffe unb Äurbel, lange Gifenftangen,

IDes Unoerftanbenen für mtc^ \o oiel,

3l(^, eine Sßelt, bie man nur a^nenb f(f)aut!

SRaum nur an 9laum, unb (^enfter neben S^Tifter,

2ßtet)tele S(^etben ftnb's für ßuft unb ßi(^t?

3m t)terc(!tgen 3tntmer überm S(J)retbttf(^

ßeuc^tet es ^ett. Sßas mürbe fiter bebaut!

5ln ^o^en Xif(^en ge^e iä) oorüber.

IDas Sluge fu(^t. Sßeifee unb rote Sarben

3n runben Äübetn. ^Rotten über 9lotten

ilnb 2ßal3en, oon ben <^arben bunt beflerft.

©erufen 3tf(^t aus f(^malem 9lo^r ber !Dampf,

!Do(^ Sßalsen neben Sßaläen liegen fi^Iafenb.

IDie feinen Slätt^en, tixe ©ebulb unb ^unft

So mü^eooU ins fpröbe :^ol3 gefügt,

Stehen no(^ aufrecht, unb ein matter ©lanä

ßiegt no(^ auf i^nen oon ooUbrac^tem 2ßer!.

„314 ruft mxä) mieber!" 9laftlo5 xo'dd)'\i bas 9Zeue,

33eränbert nur fteigt röieber i^r empor,

Unb gibt ber aJlenf(^ noi^ einmal eu(^ fein S)en!en,

IDann f(^Iaft i^r emig. 3f?eben eu(^ ermaj^t
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5n unBcgreTi5tcr 3Kenge Stütf um Slürf

Hub ücibet unfte aJiauctn uns 5u 9)t\men.

Cin Stütf nur gebt t^r, bo(f| bcm 3luge otel.

9^a^t5 but^ bie alte Stabt

OTn bcr §anb ber alten 3ßtt

(5e^ ic^ [u(^enb burt^ hie (5a\]tn.

ÄeUerbogcn, runbc Xüren,

5n ben oorgcbauten ßrfern

kleine 5^^[ter fjinter Cäbcn,

Slumen auf ben ft^malen Srett(f)en,

9lot, xet(^blüf)enb. 2ln ber Pforte

Stellen alte Äübelpftansen

3tDi[(^en gufirgerät unb Sßerfaeug.

Sßarum roetnft bu, alte 3ßit?

„5Zeue ©iebel moü'n m\^ f(f)re(fen.

31^, mein altes, Jiefires 3lntli^

^irgt man unter neuer SKasfe,

Spalten fanb man in ben Steinen,

llnb ber SJtörtel brad) bas Sünbnis."

Cangfam ge^t bie alte ^eit,

Suc^enb folg' xä) i^rer Spur,

ginbe ^ier unb bort hen 9{ei(^tum,
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Den 3ö^i^wnbertc nt^t raubten,

3a Don 3ö^i h^ S^^i ^^^ grö&ern.

3lu5 bem bunüen ^Rat^ausba^e

Wdä)\t bet ^eHe, erfige ©ieBel,

mtlxä) f^ctnl bog Statt ber Stunbe.

Gtne :^etltge ftc^t [egnenb,

Hnb bes 5etl[(^en5 altes 3^^^^"»

SBeife es njo^I x)on ?lot unb 2ßu(f)er?

2Bte bie Steinban! totrbt 5um Xtäumen!

:Öeute no(^ mufe S(^Iofe unb ©ttter

ajJenfdien in ben grieben 5iDtngen.

:^ei[er tx'dä)^t elfmal bet $af)n.

J)utd) bie alten bunüen ©äffen

(Bit id) toeiter. 6e^nen fafet mi^,

^eimroe^ naä) ber neuen 36it,

!Die mit Qiä)t bie 2ßege ebnet.

ßrfer, 2ßtn!el finb oergeffen

Unb i^ lef im Schein ber ßampe.
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SBUd aus meinem Sltbeitsfenfter

1.

^05 Brobclt unb [^Ictft,

5n S^tooben unb SBaHen

«ricBct unb 9TeBeI.

^ict toar ein ©arten

2Ktt SBtumen unb Säumen,

2ßo !am er ^tn?

3u meinen ^rüfeen

Si^tmmert es grün,

Smtter um SBIätter

Dachen bte safte,

!Die Ccrbe [i^aut oor —
^Blumen unb ©ras!

2.

2i(^tbe[äte 3tDetge. 5lm fernen :^tmmel

$cttt ein S(^ein, mit 2ßot!en [i^ oermä^Ienb,

9tot ein fitc^ttein blin!t burc^s Sanfter ^er.

Stilt |(^läft alles, nur ein leifer S(^rei

Stö^t oerirrt unb gieHos an bie Stämme,

Hnb bie ?la^t oerbetft ben f^ujat^en :^oK.

51



3.

Stille Zäunte

©rufet euä) bei Xag,

So mt i^r ftttt.

Umfc^Itngt cu(^ bic ?la(^t,

So ftc^t t^r [ttH.

Urio nur ber 9Korgen= unb 5lbenbir)tnb

^eroegt eu(^ Unb.

9lu^enbc Blätter,

2ßte jetb t^r |(^ön,

StiU^te^enbe 9i[tc,

2ßte jctb t^r f(^ön!

XrciBt uns bte Sorge, bie 9Jot untrer,

3ßie [etb i^r ^e^r!

4.

Cctn aJleer oon Blüten, aUes toä^[t unb toirb.

Slieb i(^ nur !Ietn ? Gs fafet ber ©et[t na(^ ©rengen,

Umgürtet [i^ unb trägt ein irbt[^ Äletb.

©eprcfet ift er unb mtH toä) enblos waä)]en.

Gin 9Keer oon ©lüten unb voie menig ^xudiil

5.

IDie 5U[te ru^en, nic^t ein Slatt ]xä) regt.

Gin 33öglein f(^au!elt nur f)oä) auf bem 3)ra^t,
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IDet jt(^ t)on Dai^ ju 5)o(^ qucrüBer fpannt.

C^in SBrummer [ummt, treppauf Saftige Stritte,

S'tun tuft ein Ätnb, ein ^unb [^lägt einmal an —

3)ie ^[te xu^en, unb bet Stbenb ft^toeigt.

6.

^eKtote SBIüten, ^ersförmige Blätter,

93on Slbern butj^gogen unb 5ietli(^ ge!eibt.

Gin brauner 9Tapf in toeifeer S^Ie.

!Daneben auf aufre^tfte^enbem ^als

3)ie ^gccint^e.

Unb rote Xulpen, in HJloos gebettet.

Blumen, ma^ woUt i^r mitten im Schnee?

„2Bir bringen ßiebe unb [(^meljen ben Sßinter,

3)a5 ©is unb bie ^loifen oon beiner Seele,

IDafe [ie befreit otine Sitter!eit U3ir!e."

Blumen, ^abt ^ant, bo(^ xä) jürne ntemanb.

7.

grieben. Heber grünenbe Säume,

!Die ber 2ßinb Iei5ftrei(^enb bur^ujanbert,

flimmert am $immel ein einaiger Stern.

^eine Stimmen, bie lärmenb mi(^ [tören,

^ein SBoHe. 9lur Älar^eit unb Sßeite.
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2)o(^ bte 9Ken[(^en bur^[(^mtten ben Fimmel,

Gtfcrnc 3)rä^te begtcnsen bte Sinne,

Hnb Carmen unb haften erinnert bas ^irn.

8.

Sßinbfolgenbe 3töet9e. (&xn [teiles 2)a^,

33on [(^toaräbraunen 3ie9eln [tufig bebe(ft,

Gin üeines S^^fter, [onnenbej(^ienen.

5m ^Birnenbaum, ber f)oä) \xd) ergebt,

3iDit[(^ern bie 93öget im bU(f[(^euen Sf^eft,

Unb aus ber (Sffe [teigt btäuli(^er 9lau(^.

9.

So flein ber ^la^ unb welä) ein $eer oon Änofpen,

Sie finben alle 5laum im engen Xeit,

25er SBiUe maä)t xf)n grofe unb weit unb fruchtbar.

3Ser3agft bu mieber? 3[t ber 5laum

9li(^t größer, weiter, t>^n ta^ Sd)xd\al bir

3ur Äraftentfaltung gütig oorgefterft?

„2)ie ©Ute i[t ein Sßort, bos i^ nii^t fafje."

10.

3)ie 2ßol!en sieben, ßorfenb ruft bie 5tm|el,

Die [ic^ t)om ^o^en Dra^t bie Sßett befielt,

54

-'} /i^



-»^•s«;

2)et [i^ t)on t>auQ ju $aus bur^ ©arten fpannt.

3m ^ügclflug burr^freuat ein (^xnt bte ßuft,

2)te aJletfe [u^t om ^aum. Gin Schmetterling

ßegt neue ??c^rung ^in für Spa^ unb Star,

Xlnb oor ben tDei^= unb [(^ujarsBefraiften Si^walben

Äe^rt eine Ärä^e ra[(^ unb eilig um.

11.

2)ie tiefte toirren unb bie braune Grbe

Älagt ha5 ©eä[t mübe bes ^erbftes an.

„25ie Blumen f^toanben. Hnb bie 33ögel f^toeigen.

^üttt eu^ in Slätter, Bringt ben grü^ling ^er!"

„2Bir ge^en [(^lafen. 9Son bes Sommers Qa]t

San! ein ber Soben, toarb bas $aupt oermirrt

Unb benfen !önnen mir ni(f|t ferner 3cit.

Sie^ unfre 3lefte. $ier^in greifen fie,

Sfaffen naä) ^ier, na(^ bort in ^eifeem Seinen

Unb Bringen bo^ 93ergangnes nii^t aurütf!"

!Die Slefte wirren, unb bie ©rbe !Iagt.

12.

3luf Brauen '^e^Un lagert ber S(^nee,

glotfen auf glorfen t)erlaf|en ben Fimmel

Unb tanjen unb toirBeln ben Sleigen 5ur ©rbe.
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:^inauf gcfc^cn — fo bunfel bie ^un!tc,

Unb bitrfft bu ^tnab, htdt blcnbcnbes 2ßet&

Die iDtnternbe (£rbc —
9Tut bu ftanbeft anbers unb anbets ber ©runb.

13.

SBetfee 25ä(^et. 93om 9lebel umpllt

Stehen btc Säume. 2)ic SRu^e bes Xobcs

ßiegt übet bet Slut. 3)a tegt ]\ä)s tetfc.

2lm 9le^ für bie 3SögIein jupft ^etmlit^ ber Sßtnb,

Hnb nc(fi[^ bie SJleife tDt|pert im Saum.

Slbf^ieb aus meinem ^Irbeitöjimmer

q[Y>etn [tiUer 9taum ber SKü^e unb ber 9^ot,

33on 3tDeigen, blättern laufi^ig eingefüllt,

J)ie Sßeite i[t verborgen meinem 23Iirf,

Hnb Xraum unb Den!en manbelt unter Straubem.

SWein [tiller 9iaum, oerlaffen mufe i^ hid),

Um ni(^t im J)ageu)efnen aufjuge^en.

<r\ic Sonne grüfet, unb um bie Xürme legt

!Da5 ßi^t fi^, unb bie 2ßoI!en {(^immern toet^

93om aufgehellten ^immelsbat^ ^erab.
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3ft es ein ©rüfeen? Ober ift's nxä)t too^r,

3)cfe vox ber SBeltba^n ftols ein SBitte [^reitet?

SBo^r obet ni(^t. 9Ki^, Sonne, ma^ft bu ftar!,

SBenn Steine bu mit ßebensf^immer matft!

rein olter ©a[t^of. !Die enge ©äffe

93on fpt^en ©iebeln unb !Dä(^etn htmaä)t

Hnb vox bem Gingang ^eim!e^tenbe 3Jlen[(^en.

Heber bie ©ojle ate^t ein 2BoKe,

Sin i^ret f^immeinben SBtuft liegt bet 3Jlonb.

3^t innig oetbunben? Gin ßuft^au(^ \ä)on ttennt jte.

3n ein[amer 5BIäue [(^immext bas ©olb.

(TSas Sßafler ttopft, tie S(^atten [te^en auf

Unb [in!en niebei in bie bunüe Sflut,

©efpenfter ^ufc^en auf gum [pi^en Xmm
ilnb 3te^n i^n in bas 2ßaf[ei tief ^inab.

3lun \U^t ei [tili, bie Spi^e [u^t unb fu^t

Den tiefften ©tunb unb !ann i^n ni^t erteilen.
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„35te glätte [iegt! 3)a5 le^te ßt^t oextöf^t!"

Ctlöfung bringt grau|t^immernb eine SBeibe,

Unb l^iißbe unb 93ei!täiung bitgt bei Schatten.

nxim 9iei^e breitä[tiger ßinben.

!Dte 3Jlenf(^en ftrömen eilenb na^ ^auje

Unb x\d)Un bas SJla^I. (Ein gläfernet Fimmel

SIcnbct bas 3luge mit gclbgrünem ßic^t

Unh flammt bann im geuet. Sin einzelner Stern

Deutet unb wintt, unb bie fronen ber Säume

©rüfeen ben SJtonb, ber genüber 3ur 2ßa^t na^t.

OXin '^aä), oon ßi^t unb Sä)aiien [^arf gesei^net,^ 3n SßeHen läuft ber SRau^ oon Dft no^ Sßeft,

!Die fleine Sffe le^nt fit^ an ben 3!)a(^firft,

!Die 3iegel fielen auf, beuten unb jeigen,

9li^t eine grabe ßinie bleibt gurürf,

S(^ief pngt bas 2)a^, bie Sr^nfter, Xür unb Singet.
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/crto& unb leu^tcnb ftetgt ber aJtonb auf.

SBalbtge ^änge neigen ft^ tief

Knb grüben bie (i(^tumfIo[[ene S(^öne.

llnben)egU(^ [tarrt eine ßinbe unb breitet

Staunenb hie Iau[^igen 3lefte,

Unb auf ber Strafe [freitet ein 9Kann.

Wot flimmert bas 2i(^t aus buri^treuäten (^^nftern,

Sie Ipre^en bas ßieb oon bem ßi^te ber Sßett,

JDas etnft gleit^ i^nen bas Äreug getragen.

Scharen auf S(^aren brängen fi^ eitenb

lieber hm lit^tburi^fponnenen Fimmel,

(Raffen mit regenbur(^äberten ^änben

SBtatttöfer 9lie[en grei[ene Stirn. —
9tun reiben bie gäben. Die 5Hie|en oerfinfen,

Unb grau ber $immet bemegt ein Äleib.

^M in ben aufge:^enben ^onh

3ur Seite ge^t, xä) miü äur Grbe auf,

3^r buntlen fronen, wexä)i t)or mir 5urü(f,

93on ßi^t bin i(^ umpUt, |o grofe, [o weit!
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©e^t, buttüe Äronen. Dtüben [te^t ein 3Jlen[(^,

35er [te^t mit ooU unb gans in bas (5e[i(^t.

3urü(!, i^r Zäunte! ßi(^t umtDeHe i^n!

5lm fia^nufet

3u ©Ott auf [trebcn Rappeln, unb t^r Streben

Sßerft in ber liefe no(^ i^r 5lbbilb auf,

J5ie 9Ta^t gibt ^ciUgJeit unb ftiUe 3lnba^t.

93on 9Ken[(^enpnben n)ä(^ft bas ©ottesfiaus,

58eleu(^tet unb oom 9^ebel losgelöft.

„hinauf 3U ©ott?" Den Rappeln glei(^ am Ufer,

Stür5t fie ^inab, [o fielen neue auf.

Unter alten ßtnben

^0 oiete 9tfte bürr, oom Sturm 3erbro(^en,

Dem ßaube fremb, bas gelb ber ^erbft gefärbt,

Die 3M)eige längft in hartem gaE begraben.

Die Stämme trogen, 9Tarben[^U)üIfte maulen,

33erbi(fte 2ßur5eln ftofeen in ben ©runb,

Unb junge Xriebe u)a(^[en aus bem Stamm.
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33or einer bunüen aWagnoUe

CVnmttten ber S^toeftern, bie tctc^, ^eH erblühen.

Steift bu bütfttg mit einaetnen Änojpen,

So f^mal tft ber Stamm unb nut f(^mä^ttg bte Slefte.

3)i)(^ beine Änofpen, [tarf finb fte unb ooll.

!Die bunüe ^^atbe umnai^tet bie S^tocftern

Unb 5etgt i^te ^ra(^t als ärmlt(^e5 Älctb,

5lufftreben bie Änofpen, aufftreben bie ^Blätter,

3n 3axteftem (Srün, !eu|(^, eben geboren,

3Ktt feinen ^är(^en am j^immernben 9ianb.

Sßas ift'ö, bas bi(^ oor ben S^toeftern ergebt,

3)te ftärfer als bu unb f^öner im Ätetb?

„2ßir [treben empor, geöffnet ber Sonne.

2)o(^ meine Slumen, bie bun!el unb oott,

Sie faffen unb galten bis 5um SSerge^en

25en ge^eimnisoollen ^e^er bes ©lütfs."

Unttt alten Äa[tanten

(iX^^i tnir joieber eure fronen,

3llte, oft bewährte 9liefen,

Derft mit euren mä^t'gen Häuptern

aWir ben fleinen 3Ren[(^en!opf.
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3lut bei 2Btnb betoegt bte ^Blattet.

SSögel, bte cut^ !letn um!ret[en,

Se^t i^r tu^ig, unbetü^tt.

Derft m\d), altbetoä^itc 9lie[en.
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5m 3i^^^^ Wittes ©elc^tten

^taugrüne Sänbe, ©olb auf [^toaräem ©tunb,

SBcifee S^ilber, ^cU auf bunücm 9lürfcn,

Unb bic barübet lehnen f^tDa(^ ft^ an.

©ebunben unb no(^ ftei, gefd)ü^t oon ßcbcr

Stehen bte gteunbe toaitenb auf betn 58rett,

SBis fte [i(^ neigen, um ber ^anb 3u folgen.

Gtin [(^maler Xeppi(^ fjängt an gtauer "^ßan^.

3m ^rtefteiüetb, bas tet(f)e SBeHen^aar

3utütfgef(^ettelt, bafe bte eble Stitn,

IDie über ^0(^ge[(^rDungnen brauen toac^t,

J)ur(^ nt^ts Bebetft, ein fü^nes 3lntli^ seigt,

Ste^t auf ber [^roargen, tiefgeferbten Säule

Des Äirc^enmeifen ^Bitbnis. Sraun getönt,

Sluf ^o^em Suaden leis 'ütn Äopf gebeugt,

SIi(!t Donatettoö ^eilige gut Sü[te.

3n breitem 5la^men ein entblößter Äörper,

2)ie [(^male, [(f|Ian!e $anb emporgehoben,

!Dte 5lugen offen, toeit, für ©ottes ©eift,

^öngt groß Sebaftian neben 3terli(^!eit,

!X)ie eines alten SHarftes 5Bilb oerf^önt.

J)ie H^r tirft laut. J)er Xaüarm bli^t unb blin!t

3m Schein ber ßampe. Xlnb auf meiner S^eibe
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3[t unfers ßeBen^ abgeteilte 3ctt

3)eutlt^ erfenntlic^.

3cttel, Io[e Sj^rtften. ©rüfee oon 5lu^en,

3n offnem ^^äc^er um bte 5lnttDort Btttenb,

(£tn S(^tetb3eug, unbebetft, lang im ©eBrau(^,

Hnb eine fiinfe, bie bie S(f)tift oergtö^ert.

3n leifem 9{au[(^en tief am Xi[^ bie Stamme,

T)ie aufge[(^lagnen ^ü(^er ^ell beftratjlenb,

3n benen eben norf) ber 58ti(f geförf^t,

C^' wir gemetft au5 innigem 3Serfen!en.

2lpoIIc5 Silb — bie Xat ber großen 3ßit —
2anbf(^aften — unb bem fersen natie 3Jlenf^en —
(£in 3lnfi(f)3iet)en beffen, mas gemefen,

Hm über meitem Xal ^inabjufi^auen,

ßin 9lut)en, tief, in 9lu^eIofigteit.

(gine 9^e!toretnfüI)xung

/^tubenten fte^en bic^t, in üollem 2Bi(^5

93om Eingang bis gurütf 5ur tieinen Drgel.

©epu^te J)amen, feierlirfie $errn.

©6 ft^toeigt ber Por. Sßort ernft an 2ßort \xd) fügt,

33om Sßiffen fafet es in bes ßebens (Ernft

ilnb fpri(^t in 3Jla^nung, 2ßarnung 5U ber Sufi^«^-
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e^Iofet t^r btc ^foxtc? Gin ©erippe [tc^t

9Htt ^o^len Slugen in ber 3ugenb S(^at,

93on ta[^em 3Kunb freitoittig, [(^neß gerufen.

- !Der 9le!tor f^roeigt. 9lot mattt bas G^renüeib.

Gin Seufger ^eBt bie [(^töergeframpfte Stuft,

Unb !tare klänge leiten uns hinaus.

SJleimnger Äammetmuft!

(T\et 5laum gefüllt. 2)ie Xöne Hingen ujteber.

£au[(^en fie mit uns oon gemalter SBonb?

SSetgangen^eit t)ält $et3 unb ©eift um[(^Xungen,

J)er Äopf rulit [tili im S(f)öfe ber alten 3ßit.

Sßas metfte mi(f)? 3)ie 9Kön(f)e blitfen ernft.

3ti neuer ^öHung lebt bie alte ^unft,

33om ©eift gefeffelt bricht ein neuer SKeifter

3für fie fein ^erg, unb bangenb folgen toir.

rrsemütig gibt bie breite, graue Stufe

!Den 9iütfen mir. IDurd) fallen f(f)reite i^

3u neuem 2lufgang. 5le(^ts im ßi(^tI)of Sträurfier,

Unb toieber ge^ i^ langfam mit bem Strom.
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Das 33ol!5Ueb tuft. Der oltcn aJleiftcr »Seifen

Sßerben lebenbig im ge[(^toffnen SRaum.

3m ©eifte jieJit ber Spielmann burc^ bas Dorf,

Die ßinbe raufi^t, unb fro^ bie ^ugenb folgt.

5lu5 ernftem 9Jiunb ertoa^t oergangne gi^eube,

Die jungen $örer lauften ^eut mie einft,

Das ßieb fäHt ein, es öffnet \iä) ha^ ^erg.

^HeftorbaE

^er toeite Saal, bie ^atte grün gefc^mürft.

5m gßftgemanb, ermartungsDoH bie ©äfte.

^egrü^ung, frohes ginben ^ier unb bort.

Die tieine Sü^ne teilen grüne 2ßänbe,

Daoor wei^ angeftri(^ne ©artenmöbel,

Gin Gingang rei^ts unb einer bur(^ bie SJlitte.

^errürfen toarfeln, Wirten, Srfjäferinnen

3m toeiten diod, bie bunten Sänber flattern.

3n heitrem Spiel, oon junger ^anb geleitet,

Ste^t IRitter ©lud oor uns im füllen 9laum:

„So wax id), unb fo leb xd) lieute no(^!"

Der 33orl)ang fällt. 33om SeifaE no(^ getragen

^af)t neue Äunft aus anbrer HKufe 9lei(^,

33erpllt, mit täufi^enb oorge^altner SKasfe,
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35ie \\^ bcr 3Ket[tct füt bas geft geborgt.

60 [a^ man [onft nt(^t ^rofenoten töanbetn,

3)o(^ tft bas ßti^tbilb [(^atf, auf iDetfeem ©tunb!

9?un tüitb CS ^etl. ©cbecEte Xafeln lorfen,

SJlit 5leben toetben Spetfen angetoütst,

% ScIB|t I)ainen feiext ^eut bte 2Btffenf(^aft.

t)ai benn t^r ernftes, abgefe^rles Stntli^

9To(^ gältt^en frei für f^elmif^en 33erfte(f?

Sie, bie ben gorfc^er grabenb mitbegräbt,

Äann fie noc^ Srütfen [dilagen, Iei(f)t, gergliebert,

2ßo fro^e SßeUen murmeln um bie Pfeiler?

!Dte Stunbe rinnt, 3um Xanse rufts im Saal.

äJlan ift ein SKenf^ in gro^finn unb (Srquitfen.

5n ber Sßettetgafjc

ffsie glaggen me^en. garben über garben.

!Die alten Käufer geben ujenig 3^aum

gür aH 'aas junge, ^eifee, frifc^e Slut.

^lau lac^t ber Fimmel, braunes gat^toer! glängt,

35er '^al^ntn Farben gieren Äopf unb 5Bruft,

Unb in bem bunten einerlei bes :^eute

SBirb li(^t, aas toar, unb [^eint uns fro^ bas 9Korgen.
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5u(^fenre3cptlon

^taungctäfelte 3ßänbe, lange Xif^c

©ebunfcitci Cic^e. Die ft^toeren Stühle

(5ef)or(f)en nur \^mex bet Befefilcnben ^anb.

Suntforbtge SKü^en, gefttdte Sänber,

!Dte lieben '^axhen auf !Derfel unb Ärug,

Unt> an ben SBänben in langer 5lei^e

!Die Silber ber 3llten. Sie rufen bie jungen

3n immer neuer ge[(^Iüfjener 5lei^e.

feft gügt fic^ ber 9ltng, unb bie ^anb mirb gur 93rürfc.

T)ie bergen brennen, unb auf Xifi^ unb 2ßanb

Sollen bie Schatten, unb alte ©elübbe,

!Die f(f)on hie alten SKannen oerbunben,

©efien in neuem ©emanb huxä) h^n 9laum,

Umfleiben bes jungen gui^f^" ©emüt

Unb binben i^n feft an ben Äreis feiner greunbe.

Die 2reue fte^t auf, unb ßippe um ßippe

Serü^rt fie mit fu(^enben, taftenben ^änben

Unb jubelt bann auf im gemeinfamen ßieb.

!Damcnfneipc

/^(^äumenbe ©läfer, unb 5rDif(^en ben jungen

©länjenb leu^tenben, frö^Ii^en 3lugcn

Grgrauenbe S(^äbel. Uinü) grauen unb aJläbt^en
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$ter in htn biexgcfiettigtcn ^Räumen?

ßieb [tetgt um ßieb. 5luf goIb^eHen 3öpfen

Si^t !etf bte aJlü^e. 2)te «nblit^e ^onb

33et[u(^t mit bem Schläger tout^tige $icBc,

Die bittenben 3lugen foßen befehlen,

Unb um bie [tfielmigen ©rübdien am 3Hunb

Sßotten erfiabne (5ei[ter marf(^iexcn.

3?ie jungen 5ü(^[e [innen unb [innen

Die luftigften Späfee fürs fxö^Iic^e g^ft,

ilnb nur ber bi(fe ^Bernliarbiners

Schabet rulit mit ©elaffen^eit

5luf ben nac^ oorn geftretften Pfoten.

(£ine Säbelmenjur

ntilenbe S(^ritte. 5lufgeiegte SJtenj^en.

(£in 2lr3t. Gin SBagen. ©ruppen unter Räumen.

„'S^xtxQ gefc^naUt." 3um Saal brängen bie (^i^iiTibe.

Sie \Uf^tn Äopf an ^opf bi(f)t an ben Sßänben

Unb [teigen mit uns auf 3um Srettergang,

Der an stoei Seiten in ben 9laum gebaut.

SfJun fielen [ie. (5ef(^Iiffen finb bie Säbel,

Gntblöfet ber Äörper unb gering gef(^ü^t.

Den $al5 nur barg man, eingetne ©elen!e.
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2Bte bte 5Banbagen fteif unb ungefüg!

35te ^'Qi)U bcuttt^ in has ©tou ft^ brürfen! S
!Dcn 5ltm geborgen, fte^n bte Se!unbonten. i|

2Ben toirb es treffen? 3Ber bleibt unoerle^t?

3)ie Älingen !reu5en. ©r blieb tounbenlos,

3für ben toir bangen. 2ßie ber $afe mi(^ fafet

Hnb S^let^tes nur am fremben ©egner fie^t.

„9^un fertig, los!" Älirrenb trifft fi(^ ber Sta^l.

Gr, unfer geinb, er blutet an ber Stirn!

iDas f^tDorse $aar, es liebt. 3ft es oorbei?

9Tein. SBieber Reifet es: „2os!" 5luge in Sluge.

Hnb toieber bli^t ber Säbel, f^nett gefülirt

^ier^in unb bort. So jä^! !Das flirrt unb flirrt!

Hnb je^t, was ift? liie klingen, too finb fie?

2lus breiter Sßunbe quillt unb quillt bas Slut,

ßangfam unb bid. — 2Bir toenben uns unb eilen

3tDif(^en ben anberen bem Slusgang 5u.

^iömardfcter

ß\opf an Äopf gebrängt bie aWenge,^ !Die bos 2ßort 3ur Slnbat^t feffelt

a3or bem SßoHen großen ©eiftes.

Sluf ben roten Quaberfteinen
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.- ©tänat bas ßi^t ftammenbet Radeln,

SBtänbe tobern über Zat

Swnge tatenfro^e ajlenj^en

SRiefeln mit ber (^euerf^leppe

33on bem 5w& bei ftotaen Steine

Stieber in bie alte Stobt.

9lotbur^f(^immerte 3l!a5ien,

Äleine, f^arfumgrenBte $äu[er,

gfto^e SJlienen seigt i^r 2ßeg.

9lie[ett mit bem ^eitgen gfeuer

2lu(^ ber Wut in beut[(^e Seelen?

SBeitaus^oIenb [e^ iä) [(^reiten,

Unb im Qiä)t erglüht bas Si^Io^.

aWaifcter 1914

/CJIci^ aWitternai^t. Sßas brängen jt^ bie 3Ken[(^en?

3)ie alte Xurmu^r f)olt 5um Schlage aus,

ilnb mü^fam ^ebt ber alte ^a^n bie glügel.

2)cr aWai ^Uf^t auf. 3" Hinter ^anb getragen,

So na^t er mit ber 3ugenb frohem Stitf,

aWit feinem £ieb aus [angesfro^en Äe^ten.

IDas SBier f^äumt ^eU. Sinb es bie toeifeen SBIüten,

3)te uns ber Tlax in reifer gwöe f^enft?
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3ft es bic Xlnj(^utb, bic er gern bebro^t?

3)er Fimmel natfitet, Xropfen faßt um Xropfen,

Hnb tote bte 3l^nung einer fc^ioeren S^it

ßtegt bunüe ?la^t auf 9Kar!t unb $äu[ermauern. -

!Dte Detfel üappten fc^mer. — giet nic^t ein ßi(^t? -

StiH liegt ber SKarft. 2)er le^te Stritt oer^attt.

(Sine Cgjamcnsfnetpe im Ättegsja^t 1915

<TNer[eIbe 9laum, ein (£(!(^en nur be[e^t.

ßeer [inb ber [tar!en Stühle lange 9lex^en.

2ßie Xütenglorfen üingt's oon jenem ^la%

Unb Seufjer, Stöhnen Si^toeroertDunbeter

$eBt bort hen iDerfel oon bem leeren ©las.

D la^t es [teilen, lafet t)^n leeren 9laum,

Se^t in hh ^erjen frofier junger Ärieger,

IDie ^eut 3um legten 9KaI jufammenfommen,

(5ene[en, tüieber tüchtig für hm Äampf.

„S(^mer5t aurf) bie ?Jarbe, frifcfie Sßunben toarten,

3)ie neue Sßürbe brürft nitf)t meinen 9lrm,

3^ ^eb i^n frif^ unb frei, ber S^iTibe Sc^retfen.

Sßas ^ebft bu bang hm ^Blirf? Gin grauenauge

SoU mit uns hoffen, fürchten foE es niä)V.

Äommt, grcunbe, bie tf)r !ran!, je^t boppelt leibet,
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p, SfüHt tm ^otal, ben ftibernen, 5UI 9lunbe,

Xxintt jcben Xropfcn für has 33ateilanb

Urth für ben Stuim, bet gelben oortoätts reifet!'

3« einem teeren Äneip3tmmer
1)8^antQftc

qfj[>iltetna(^t. 2)a löjen fi^

"^^
2ei[e oon ber Sßanb ©eftalten,

gaHen na^ ben [(^toeren Stuften,

Se^en nteber [t^ 5ur Xafet.

3n ben ^änben lu^en SäBet,

3n bem ©ürtelbanb ^i[toten,

^^uf ber Stirne ft^en $elme,

Spi^ unb fetbgrau übergogen.

3lBer t)on ber 3l(f)fel liegen

Heber Sruft beftitfte Sänber,

^unt, in [(^malen garbenftreifen

Hnb oom SBappenfnopf gefialten.

Hnb es [teigen alte ßieber

93on ber Sßirtin, oon ben 5leben,

ßeife [^lägt bei x^ber Strophe

35er ^räfibe auf bie platte.
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deiner fe^It. Cs füllt bte Ärügc

3mmer neu ber ft^ncße Dienet,

fiauttoö. Da, im SKonbenftra^t

$eBt bie $.anb bie nä(^tge Stunbe

Ginmal. — 3" bem üeinen 9la^men

Rängen an hex Sßanb bie Gilbet,

deines xui)xt \iä), unb t)erlaf[en

Ste^n im Si^roeigen i^te Stühle.

<TNie Strafen leer, nur grauen, Ätnber, ©reife

Hnb ^te unb t>a ein SKann, f(f|malbrüftig, !ran!,

5m bunflen Äleibe Sßitmen, 3Kütter, S^toeftern.

3Kit fragenb=ernftem Slicf bie ßeibbetoa^rten,

Die i^re Stirn in Demut leife fen!en,

Hnb f^amgebeugt ob i^rer Si^ulben ßaft.

„2Bir fönnen niemals, niemals fie beäa^len!"

3n f{^arfem Stritt, befc^mu^t, regenbur^näfet,

Die -^änbe feft am ©riff, bie Stirn erhoben,

Dbglei(^ ber ft^toerbepatfte J^anjen brürft,

STa^n von ber g^^^i^^ftübung unfre S^ger,

©efräftigte, frifi^eingeftellte Xruppen.

^^^ 3

""J
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"TT^ <*~«:j«"sg ^s=c-'^ir=^m^^-^^ ~ ^^—-— '-i^f.yi~.'i

ÄnoBen mit Säbeln, Reimen ftola oerfe^cn,

Sie laufen um bie Sßette, [trammen Schritts

VixCsi [ingen mit fro^e Solbatenmeifen.

3)a eine Sßenbung. ßangfam no^t ein Sßagen,

3)a0 rote Äreug auf meinem ©runb am Schlag.

3tDei S(^tDeftetn, eine ptt ein tounbes ^aupt,

%xCsit^ bie anbete ^zn Äörper ftü^t,

2)et heftig surft im Krampf. „33ertt)unbet, toann?"

Die nä^fte Biegung nimmt ben SBagen auf.

©lei(^mäfeig !lingt es, bumpfer, Xritt um Xtitt,

Unb fern oer^aEtJieg^aft bes 9Jlarf(^eö 2Bei[e.

Gtnft

Qlf>ärf(^e, Stubenteniteber. 3tDei unb ätoei,

3n lett^tem 58ummel[^ritt ben greunb gefaxt,

Die 3lugen tac^enb [c^uieifenb an ben ^^^ft^in,

Die 3JTü^e !e(f gefegt, mit Buntem Sanb,

So sieben fie [elbanber buri^ bie Strafen,

9Jlit 9lofen üBerroorfen unb gefcfimürft.

3m toeiten Sßagen lehnen alte ^errn,

Si(^ fro^ erinnernb i^rer jungen '^(süßz,

Unb runbe Säffßi, oott bes alten Stoffs,

3ie^en ooran unter bie SBeintrautseic^e.
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Qaä)m unb 5tci^[inn. ^Tt bem füllen ©tas,

3)a ft^en [te unb liegen bis 3um Slbenb, :^

Tili (£t(f)en!rän5en ^Men, ^tuft htt^edi,

3n Iet(^tem Sc^erj unb heitrer £aune feiernb.

33on tet^ts fierüber tönen gleite fiteber,

Hnb üon ber S(^töeben[(f)an3e brüben üingts,

Sßenn \\^ ber 2ßtnb tau[(^enbem Df)re eint:

„Cs lebe unfre alte Stabt ber 3Jlu[en,

2)ie ^raut bes ^effenlanbes, SJlorburg, ^od)\"

3u S. 12, 3- 6: ^ou5 Sburg, ©iffelbcrg.

3u S. 27, 3. 10 ff.: 2luf bcm aKt^cIdicn ujurbc ^tlger begraben.

3u S. 28, 3. 12 ff.: Sleferoclasarett.

3u S. 30, 3, 17 ff.: 3?cr japamfi!)e ©infgobaum (ßlep^onteno^t).

3uS. 32, 3. 14 f.: Groquet.

3u S. 39, 3. 13: Äafcrnenfttaöe.

3. 19: Sßeiben^aufen.

3u S. 44 f. : Jtapetenfabrtf

.

78



aSon ber aSetfaffcrtn erfc^ien u. a.

:

aJtarBurg a. b. £. / 93erlafi oon Slbolf ©bei

121 S. 1.80 mt ©eBunben tnßeinen 3 mt

SIus Seipte^ungen:

$ c n ß Ti I a n b : HcBcrall eine eigene 9iote, ntan(f)e ÄIeimg=

feit neBen oiel SBeieutfamen, Jetfes Stürmen neben [eligex ;^tn=

gafie, roilbe tro^ige SSeraroeiflung unb fröf)Ii(^e5 St^erjen, übers

aH aber ©egenftänbli^fett, bte mir oom toirtli^cn 5)i(^ter »er*

langen. Äeine 3intperlt^feit auä) bem fpröben Stoff gegen=

übet, bte gä^igteit, altes in neuer gorm 3U fe{)en, prä^tig

büftere ?taturbilb(^en 5U f^affen unb bem innerften feeli|(^en

Gcmpfinben fünftlid^en Slusbrucf gu leiten, geben bic (Setoä^r,

ta% bte J)i(^terin auf bem oon t^r betretenen ^fabe ttxx^ manche

gw&förntge 5ru(^t ernten toirb.

Gfiriftli(^e 2ßelt: Äetne ^yiciuenbic^tung im !ont)en=

ticneHcn Sinn. ©5 \Ui)t eine ausgefpro^ene ^i^i'itjibualität ba=

hinter, in ber inneren ©eftaltung bes (Sriebten feine Slnfängerin

me^r. (Ss tft ^tvoas kräftiges unb Xapferes in biefer poetifc^en

9latur.

Dber^efiU«^« 3ßitung: Sie Dichterin tjat mit auf

=

metfjamem 58ti(f bte Jlatur beim 2Beben ifirer Sßunbermerfe bc=

obo(^tet, mit gartem Sinn bie 5Be,3ieI)ungen erforf^t, roel^e 5tDi=

f(^cn i^r unb unferm Seelenleben befielen. — S)er SBotilflang

bes fprac^Ii^en ©eroattbes jdimiegt ]xä) bem ©ebiinfeninliatt fo

eng an, ba^ unfere Seele traumoerfonnen mitf^toingt.

2 u b tD i g (5 w I i» o: Sie ftarfe Igrifdje SBegabung f(^eint mir

hmä) biefe Sammlung auf 9^eue beftätigt.

•S^*^-^' ifr.,~r... _ , ... .»
.. .. -,.- , -,_.- .„ . ,-..' '
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